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Worum geht‘s?

Sie sind kein Jäger? Gut, dann ist diese kleine Publika-
tion vielleicht das Richtige für Sie, denn sie soll dem 
interessierten Nichtjäger Fragen bezüglich der Jagd 
beantworten und so einen Beitrag zur Meinungsbil-
dung leisten. Das in den Medien häufig befolgte Motto, 
wonach nur eine schlechte Nachricht eine gute Nach-
richt ist, beeinflusst auch die Berichterstattung über 
die Jagd. Daher kommen die Jagd und ihr gesamtes 
Umfeld oft zu kurz. Die Jagd in den deutschsprachigen 
Ländern ist eine Jagd in der Kulturlandschaft, und 
über die Gestaltung eben dieser Landschaft gibt es 
zurzeit einen Wettbewerb der Wertvorstellungen. 
Überspitzt gesagt, sähen die einen die Natur am liebs-
ten als einen gigantischen Vergnügungspark, wäh-
rend die anderen von einer unberührten Wildnis 
träumen. Die Ansichten über Sinn oder Unsinn der 
Jagd gehen ebenso weit auseinander: Auf der einen 
Seite stehen die Jäger, bei denen der Glaube an den 
Sinn ihres Tuns Tradition hat, und auf der anderen 
Seite die Jagd- und Jägergegner der Tierrechtsbewe-
gung, die nicht weniger gewohnheitsmässig vom 
Unsinn der Jagd überzeugt sind. Diese Standpunkte 
sind wahrscheinlich grundsätzlich unvereinbar. Im 
Wettbewerb der Wertvorstellungen kämpft jede Partei 
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auch darum, die Öffentlichkeit für die eine oder 
andere Sicht zu gewinnen oder zumindest für die 
Sache zu interessieren. 

Selbstverständlich bin ich als Jäger, Fischer, Pilzler 
und Gemüsegärtner voreingenommen, aber das ist 
kein Nachteil. Im Gegenteil: Durch die Voreingenom-
menheit gewinnen einige Aussagen zwangsläufig an 
Profil, was dem besseren Verständnis nur dienlich 
sein kann. Dabei nehme ich selbstverständlich in 
Kauf, dass die Informationen und Darlegungen den 
Leser auch in eine andere Richtung führen können als 
in die von mir gewünschte. 

Dies gesagt, gilt es zusätzlich noch etwas zu beden-
ken. Ein Emmentaler ohne Löcher ist kein Emmenta-
ler und genauso ist es mit dem Wissen: Wo Wissen ist, 
da gibt es auch Lücken. Selbstverständlich werden 
Fragen offenbleiben oder eine beantwortete Frage 
wird vielleicht eine neue aufwerfen. Falls Sie eine 
neue Frage haben, nehmen Sie einfach mit mir Kon-
takt auf: www.eichelmändli.ch 

Hofstetten SO, April 2016 
Alexander Schwab
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Was ist Jagd?

Vom Jagdfieber werden nicht nur Schnäppchen-, Tor- 
oder Schürzenjäger erfasst, vielmehr durchdringt das 
Jagdliche alle Lebensbereiche und den gesamten All-
tag. Die Menschen jagen ständig irgendetwas hinter-
her, seien es Termine, Gewinne, Vergnügen oder auch 
Erkenntnisse und Entdeckungen. Gejagt wird überall, 
insbesondere aber dort, wo die Jagd mit dem Tod 
eines freilebenden Tieres in Verbindung steht. Die 
Jagd setzt so etwas wie eine freie Wildbahn voraus. 
Für die Stubenfliege ist die Stube die freie Wildbahn, 
für die Kirchenmaus die Kirche und für die Keller-
assel der Keller. Im Haushalts- und Gartenbereich 
wird täglich Millionen von empfindungsfähigen Tie-
ren der Garaus gemacht. Mit Gift, mit Fallen, mit 
Feuer, mit Rauch, mit dem Staubsauger, mit dem 
Hochdruckreiniger, mit Chemie und auch mit Tot-
schlagwaffen wie der Fliegenklatsche. Eine besonders 
grausame Jagd ist die Fallenjagd auf Wespen, bei der 
die Tiere stundenlang in einem klebrigen Sirup 
ebenso verzweifelt wie vergebens um ihr Leben 
strampeln. Jagd findet nicht nur dann statt, wenn 
jemand lodengewandet den Wald durchstreift, um ein 
Tier zur Strecke zu bringen. Jagd gibt es überall und 
jederzeit: draussen, drinnen, am Tag und in der 
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Nacht. Denn wo Tiere sind, sind immer auch Jäger 
und Gejagte. Aber nicht alles, was den Tod eines Tie-
res herbeiführt, ist Jagd. Die kommerzielle Fleischge-
winnung zum Beispiel ist ein kontrollierter Vorgang in 
verschiedenen Etappen, der mit der Schlachtung 
eines Tieres endet. Auch das Einschläfern eines Tie-
res ist keine Jagd.

Die Jagd, von der im Folgenden die Rede sein wird, ist 
in den deutschsprachigen Ländern juristisch mehr 
oder weniger gleich definiert und beinhaltet das Auf-
suchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen 
von Wild durch einen jagdberechtigten Jäger, wobei 
unter „Wild“ freilebende Tiere zu verstehen sind. Die 
illegale Jagd wird als Wilderei bezeichnet.

Die Frage lautete: Was ist Jagd?
Die Antwort: Die Jagd umfasst das legale Aufsuchen, 
Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen von Wild.
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Wo findet die Jagd statt?

Die Jagd findet in der Kulturlandschaft statt. Zur Kul-
turlandschaft gehören Wolkenkratzer, Blocksiedlun-
gen, Einfamilienhäuser, Industrieanlagen, Bauern-
häuser, Wald- und Alphütten ebenso wie Gewässer, 
Landwirtschaftsland, Wald und andere Landschafts-
formen. Zur Kulturlandschaft gehören auch die ver-
schiedensten Interessen, zum Beispiel Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Verkehr, Tourismus, Freizeit, 
Militär, Sport, Naturschutz und Tierschutz. Die Kul-
turlandschaft ist „Kultur“ im gleichen Sinne wie das 
ein Kunstwerk ist – mit dem Unterschied, dass das 
dazugehörige Künstlerkollektiv, das heisst die Men-
schen, seit rund 10 000 Jahren an der Gestaltung der 
Kulturlandschaft arbeiten, die ihre Lebensgrundlage 
darstellt. Geprägt wurde diese Landschaft zum Bei-
spiel durch verschiedenste Feldfrüchte, Anbaumetho-
den, Katastrophen, Kriege, Klimaverschiebungen und 
neue Technologien. Die gesamte mittel- und westeuro-
päische Landschaft, einschliesslich einer vermeint-
lich wilden Natur wie Heiden, Auen, Mooren, Wäldern 
oder alpinen Landschaften, ist vom Mensch geprägt 
und gestaltet.
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Als Jäger und Sammler nahm der Mensch kaum 
grossflächig Einfluss auf die Natur. Erst als er die 
Landwirtschaft erfunden hatte (Ackerbau, Nutztiere) 
und sesshaft wurde, gestaltete er die Natur nach sei-
nem Willen und zu seinem Nutzen. Die Kulturland-
schaft ist in diesem Sinne ein Kulturgut. Besonders 
wertvolle Güter sind zum Beispiel Hochstammobst-
gärten, Magerwiesen, lichte Wälder und Hecken, sie 
sollten eigentlich als Kulturgüter geschützt werden. 
Genauso wie man Kunstwerke restauriert, müsste 
man wertvolle Landschaften bzw. Landnutzungsfor-
men restaurieren. „Wertvoll“ bezieht sich auf die Viel-
falt an Arten, Genen und Lebensräumen. Der bewah-
rende bzw. wiederherstellende Naturschutz ist in 
diesem Sinne Kulturgüterschutz. 

Die Frage lautete: Wo findet die Jagd statt?
Die Antwort: Die Jagd findet in der Kulturlandschaft statt. 
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Warum wird in der Kulturlandschaft 
gejagt?

Wer mit der Fliegenklatsche aktiv wird oder eine 
Wespenfalle stellt, der jagt. Ein Jäger im landläufigen 
Sinn ist er damit aber noch nicht, sondern eher ein 
Schädlingsbekämpfer. Er versucht einen Schaden, 
eine Plage oder eine Störung gewaltsam abzuwehren. 
Auch im Garten oder in der Land- und Forstwirtschaft 
gibt es Schädlinge, wie zum Beispiel Schnecken, Rau-
pen und allerlei Käfer, die man bekämpft, sobald sie 
Ernte oder Ertrag gefährden. Ernte oder Ertrag 
bedeuten nicht einfach nur Geldgewinn, sondern auch 
Nahrung. Das Konfliktpotenzial, das sich im Verhält-
nis zwischen Wildtier und Mensch findet, besteht aber 
auch bei allen anderen menschlichen Nutzungsinter-
essen. Geht man davon aus, dass einheimische Wild-
tiere zur Kulturlandschaft gehören, so kann die Jagd 
dazu beitragen, das Konfliktpotenzial zu minimieren 
und gleichzeitig einheimische Wildtierarten zu erhal-
ten. Die drei Hauptpfeiler der Jagd in der Kultur-
landschaft sind: Menschenschutz, Ernteschutz und 
Nahrungsgewinnung, parallel dazu der Natur- und 
Tierschutz. Aber der Reihe nach:
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Menschenschutz

Jagdlicher Menschenschutz ist in unseren Breitengra-
den dann ein grosses Thema, wenn ein allzu men-
schenfreundlicher Bär oder Wolf für die Menschen ein 
Risiko darstellt. Menschenschutz spielt aber auch bei 
sogenannten Zoonosen, der Übertragung von Krank-
heiten von Tieren auf Menschen, eine wesentliche 
Rolle. Hier geraten zum Beispiel Fuchs (Fuchsband-
wurm) und Waschbär (Waschbärspulwurm) ins 
Visier. Im Interesse des Menschen liegt es aber auch, 
Krankheiten, die von Wildtieren auf Haus- oder Nutz-
tiere übertragen werden, zu verhindern oder einzu-
dämmen, also zum Beispiel die Schweinepest, die 
Vogelgrippe oder die Tuberkulose. Gesunde Tiere 
machen dem Menschen mehr Freude. Verbunden mit 
dem Menschenschutz ist der Ernteschutz.

Ernteschutz

Der jagdliche Ernteschutz setzt dann ein, wenn durch 
freilebende Tiere der Ernteertrag bedeutend gemin-
dert wird und andere Massnahmen (Vergrämung, 
Einzäunung) nicht mehr greifen. Albert Schweitzer 
hat diese Situation in Afrika hautnah miterlebt und 
lässt es an Deutlichkeit nicht fehlen: „Es muss sein, 
dass die Tiere, die den Ertrag der Felder infrage stel-
len oder sonst in irgendeiner Weise schädlich sind, 
abgeschossen werden.“ Ob sich nun in Afrika Fluss-
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pferde in Reisfeldern gütlich tun oder ob sich hierzu-
lande Wildschweine in Maisfeldern satt fressen: Ohne 
jagdlichen Ernteschutz wären die Einbussen beträcht-
lich und bedrohlich. Egal wo, mit „Jagd“ ist immer die 
legale, geplante und kontrollierte Jagd gemeint (das 
Gegenteil ist Wilderei). Zum Ernteschutz gehört auch 
die Verhinderung von übermässigen Verbissschäden 
durch Rehe oder Rothirsche im Wald. Als Verbiss-
schaden bezeichnet man das Abfressen von Trieben 
an wachsenden Bäumchen, wodurch die Pflanze nicht 
richtig aufkommt, was langfristig den Holzertrag 
mindert und zum Beispiel auch die Funktion als 
Schutzwald (gegen Lawinen, Erdrutsch, Steinschlag 
etc.) beeinträchtigen kann (Menschenschutz).

Nahrungsgewinnung

Der jagdliche Ernteschutz mit dem Ziel, die land-, 
forst- und alpwirtschaftlichen Schäden im Rahmen zu 
halten, produziert wertvolle Nahrung in Form von 
Wildfleisch (Wildbret). Oder umgekehrt: Durch die 
Bejagung wird wertvolles Wildbret gewonnen und 
Schaden an Kulturen vermieden. Der Lebensraum des 
Wildes wird durch den Menschen definiert (Kultur-
landschaft) und demzufolge auch der dem Lebens-
raum angepasste Wildtierbestand, der eine nachhal-
tige Nutzung erlaubt. Nachhaltig bedeutet, dass eine 
stabile Wildtierpopulation in dem Masse genutzt 
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werden kann, wie sie nachwächst. Die Jagd heute ist 
also eine Form der Landnutzung unter den Bedingun-
gen der Land-, Forst- und Alpwirtschaft. Und selbst-
verständlich auch unter den Bedingungen der Touris-
mus- und Freizeitindustrie sowie des Natur- und 
Tierschutzes.

Naturschutz

Ziel des Naturschutzes ist es, Lebensräume (Biotope) 
und Lebensgemeinschaften (Biozönosen) zu erhalten, 
zu fördern und wo möglich zu vernetzen. Beispiele für 
Biotope sind Auen- und Heidelandschaften, der Berg-
wald oder auch der Gartenteich, wobei eine Lebens-
gemeinschaft alle Lebewesen innerhalb eines Bio- 
tops ein schliesst. Weniger technisch formuliert, heisst 
das: Die einheimische Artenvielfalt ist das Kernan-
liegen des Naturschutzes und das wird auch direkt 
oder indirekt durch die Jagd bzw. die Jäger gefördert. 
Lebensraumverbessernde Massnahmen für das Wild 
wie Hecken, Blühstreifen, Zwischenfrucht flächen und 
Wildäcker sind auch Lebensgrundlage für Kleinsäu-
ger, Insekten, Vögel, Igel und Tausende von Kleinlebe-
wesen und Pflanzen, die alle zum Artenreichtum und 
zur Qualität der Kulturlandschaft beitragen. So gese-
hen ist es richtig, zu sagen, Jagd sei angewandter 
Naturschutz. Treffender ist es allerdings, Jagd als 
Kulturlandschaftsschutz zu be zeichnen, wozu auch 


